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tnischtes Referenzsystem, das eine eindeutige Zuordnung aller Bantusprachen,
selbst der noch nicht entdeckten und beschriebenen, ermöglichen soll.

Im Verlaufe dieser Abhandlung werde ich zu zeigen versuchen, wie
Guthrie diesem ursprünglichen Ziel später eine andere Richtung gab und
schließlich seine „praktische" Gliederung zu einem konstitutiven Faktor seiner
bantuistischen Methoden aufwertete. Da Guthries Hauptinteresse in der ver
gleichenden Bantuistik zunächst auf dem Gebiet des synchronen Sprachver
gleichs lag, ist der erste Teil dieser Abhandlung insbesondere diesem Aspekt
seiner Bantutheorie gewidmet. Später entwickelte Guthrie auf der Grundlage
v on 28 Bantusprachen, den sogenannten Testsprachen, mehrere Geschichts-
bypothesen, deren Grundzüge seiner eigenen Überzeugung nach für die Ent
stehung und Entwicklung aller Bantusprachen gültig sein sollte (Guthrie
1967-1971/11, Kap. 8).

Ich werde mich im zweiten Teil dieser Abhandlung näher damit ausein
andersetzen.

Wer einen ersten Zugang zu Guthries Theorien und Hypothesen sucht,
findet die Grundzüge dazu in zwei Aufsätzen aus dem Jahre 1962 dargestellt.
Als Krönung seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bantu hat Guthrie
seine Theorien und Hypothesen, sein Aufbereitungsverfahren sowie das voll
ständige Inventar des von ihm konstruierten Gemeinbantu in einem vier
bändigen Werk unter dem Titel „Comparative Bantu: An Introduction to the
komparative Linguistics and Prehistory of the Bantu Languages" (1967-1971)
her Nachwelt hinterlassen. Dieses sehr unübersichtlich angeordnete und schwer
lösbare Werk steht im Mittelpunkt dieser Abhandlung. Der Häufigkeit wegen
^ird es hier als CB I, II usw. zitiert.

0.3. Zur Notwendigkeit einer kritischen Sichtung

Guthrie, der schon kurz nach dem Erscheinen seines Lebenswerkes ver
starb, war ein Einzelgänger, der sich vor allem auf die Schärfe seiner eigenen Beob
achtungsgabe und Erkenntniskraft verließ. Er kannte sicherlich die einschlä
gige Literatur zur Bantuistik und stand wohl auch zu einem gewissen Grade
lra Gedankenaustausch mit seinen Fachkollegen. Solche Beziehungen spielten
Ihr ihn jedoch nur eine sehr untergeordnete Rolle. Er hat dies augenfällig
gezeigt, indem er in seinem vierbändigen Werk kaum andere Literatur zitierte
u üd auf andere Theorien in der Bantuistik nur anhangsweise auf wenigen Seiten
e inging (CB II, Excursus 3: 105-115). Sein Werk erscheint auf den ersten Blick
darum. auch wenig in die übrige Bantuistik integriert. Nachfolgend soll ein
Integrationsversuch, insbesondere auf dem Hintergrund der deutschen Bantu-
Gadition, unternommen werden. Kommentare und kritische Anmerkungen
erfolgen durchgehend unter dem Gesichtspunkt eines dialektologischen For-
Sc hungsansatzes, dessen Einzelheiten ich an anderer Stelle ausführlich dargelegt
habe (Möhlig 1974).

Als weiterer Grund für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Guthries
A- erk kommt hinzu, daß er sprachtheoretisch vornehmlich vom frühen Struk


